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Alle Eltern und Erziehungsberechtigte  
der Klassen 5 bis 7 
 
 
Abfrage zur Schwimmfähigkeit 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 
die Schwimmfähigkeit ist eine sehr wichtige Voraussetzung, um am gesellschaftlichen und 

schulischen Leben erfolgreich teilzuhaben. Bedauerlicherweise gibt es immer mehr Kinder, 

Jugendliche und auch Erwachsene, die nicht oder nur sehr unsicher schwimmen können, jährlich 

kommen noch immer zu viele Menschen durch Ertrinken ums Leben, was für die betreffenden 

Familien tragischste Schicksale bedeutet, zumal solche Unfälle in jedem Fall vermeidbar wären. 

Unserer Schule liegt es daher am Herzen, dass unsere Schülerinnen und Schüler die so wichtige 

Schwimmfähigkeit erlangen, damit sie das nasse Element sicher, gefahrlos und mit Freude 

bewältigen lernen. Zu diesem Zweck möchten wir in den noch verbleibenden Wochen des 

Schuljahrs 2021/22 im GTS-Bereich für NichtschwimmerInnen und sehr unsichere 

SchwimmerInnen einen Anfängerschwimmkurs in Zusammenarbeit mit dem Rhaunener Freibad 

organisieren und durchführen. In diesem Zusammenhang bitten wir Sie, den untenstehenden 

Abschnitt auszufüllen und Ihrem Kind bis spätestens zum 27.05.2022 wieder mit in die Schule zur 

Abgabe bei den Tutorinnen und Tutoren zu geben. In der Folge werden wir den aktuellen Bedarf 

ermitteln, um dann schnellstmöglich die Schwimmkurse vorzubereiten und zu beginnen.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Sascha Fritz, Rektor IGS 

Didaktischer Koordinator 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Meine Tochter / Mein Sohn _____________________________, Klasse __________, soll am Schwimmkurs im GTS-

Bereich (nachmittags) teilnehmen und ist (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

 

eine sehr sichere Schwimmerin / ein sehr sicherer Schwimmer (hat zum Beispiel mindestens das 

DLRG-Jugend-Bronze-Abzeichen oder schwimmt ohne Schwierigkeiten 200 Meter am Stück). o  

eine (sehr) unsichere Schwimmerin / ein sehr unsicherer Schwimmer (hat zum Beispiel gerade so das 

DLRG-Frühschwimmer-Seepferdchen-Abzeichen und schafft es nicht, mehr als 25 Meter am Stück zu 

schwimmen). 
o  

 

Nichtschwimmer (kann sich nicht im mehr als stehtiefen Wasser aufhalten). o  

 
Meine Tochter / Mein Sohn soll am Schwimmkurs im GTS-Bereich (nachmittags) teilnehmen.  

 ja    nein 
 
______________________                                                                          _________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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